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'25ie alte, renommirte Jumelenhandlung können wir dem Publikum'
fär wegen der Solidität und Eleganz der Waaren, sowie

KI-- der maßigen Preise bestens empfehlen.
-- &

ZNerchants'
Boa

JOHN BAUER,915 D Straße, Gegenüber der

ttt Cliu;:u;euijf; vei en tzüinesk.
? r?s: '.'''uj.riit vom Cptura--

nusse In aimrijiie inllcr kam uui so

Jar.r u;So k.:-.c- den Rüschen sMirt

Vier nach ciucp. welcher reit ten I5iit

geborenen ;ia?as bcri.iit cte, daß sie Ta-b.i- k

nnch'i'ü, t;;;cu Blätter sie vorher
mit tein aus Moiköpsen ntjaltciien
Mtldisflft besudelten ; auch China, von
dem nizn hnü annimmt, daß seine Sit
fen und i JahitaujciUt
att sind, kannte zu dieser Zeit diese

narkotischen 'emiß nicht, sviideru
die 0'ewohulzeit erst tun diese

Zeit von den nseln des inalaii.lien Ar
ckipelS nach dein anaiischen Fesilande.

Anfangs übten die Ehinesen das Opinm
rauchen auch in der ihnen bekannt ge
wordenen Weise, nahmen schließlich cuci
immer weniger Tabak, und ließen diesen

schließlich ganz fort.
Die neue Unsitte mit ihrer deinoru'

lifirenden Wirkung fand bald im ganzen
Reiche große Berbrellung und machte
sich in ihrem Mißbrauch so verheerend
und verderblich geltend, daß die Regie
rnng im Jahre 1799 die Einsuhr deS

Opiums aus Indien, von wo bisher
der ganze Bedarf bezogen wurde, ver
bot. Dies übte jedoch so gut wie gar
keine Wirkung aö. Die Gtenzbeam
ten. theils selbst Opinnuancher, theils
bestechlich, ließen ungehindert den

Schmuggel mit Opium zu. und selbst

verschärste Strafen, anfangs Bambus
sireiche, schließlich sogar Enthauptung,
schreckten nicht von der Einsührung des

geliebten GisteS ab. Den englischen
Kausteulen in Kanton konnte man den

Opiumhandel, der scheinbar mit dem
Auslande betrieben wurde, nicht verdie
ten ; als aber alles nicht hals, konfis
zirtk die Regierung kurz entschlossen eine?

TageS die in den englischen Lagern aufge
stapelten ungeheueren Opiumvorräthe.
Die Folge davon war bekanntlich die

Kriegserklärung Englands im Jahre
1840, welcher Opininkrieg erst im Jahre
1843 endigte und ach welchem der un
gehinderte Verkauf des OpiuiuS von
Seiten Chinas bewilligt werden mußte.

Das zum Rauchen dienende Opium
ist von dem zu medizinischen Zwe
ekeit benutzten sehr verschieden;
dasselbe wird so behandelt, daß eS

einen großen Theil seines Morphium
geHalles verliert und wird einer Feimen
talion unterworfen, welche ähnlich wie
beim Tabak die Eiweißstosse zerstört, so

daß das Produkt dadurch einen besseren

Geschmack, Aroma und ei höhte Brenn
fähigkeit et halt. Ehemals dauerte diese

Feruienlalion Jahre lang ; seildem die

Chinesen aber erkannt haben, daß ein

gewisser Pilz die Ursache dieser Aende

rnng ist, züchtet man diesen in Reinkul-
turen und kommt so viel schneller zum
Ziel. TaS Opinmrauchen ist viel

schwieriger und erfordert in mancher
Hinsicht viel mehr Uebung und Bor-sich- !,

wie gleiche Geunßart beim Tabak.
Das Opium, welches von der Regierung
als Monopol gehanöhabt wird, kommt
in kleinen Büchsen in den Kleinverkauf
und geben sich die Krämer alle mögliche
Mühe, dasselbe zn verfälschen und zu
beschweren. Zum Rauchen hat der
Chinese eine ganze Menge Uteusiliin
nöthig, welche alle aus einem kleinen
Tischchen vor ihm stehen. Außer der
Borraihöbüchse benöthigt er die Pfeife,
eine Lampe, eine Radel zum Anspießen
und Entzünden der aus der Büchse

in Pillenform gebrachten
Masse, auch fehlt auf dem Tische nie
ein Götzenbild, welches, ähnlich wie der
Gott Morpheus, angerufen wird, dem

Opiumraucher angenehme Träume zu
verleihen. Die Pfeife ist meist aus
Bambus, unten geschlossen und nahe
am Ende mit einem kleinen thönernen,
in der Mitte gelochten Teller versehen,
auf welche die Opiumkugel im Ge
Wichte von etwa 20 Centigrammen ge

legt wird. Geschickte Raucher können
sich nun dem Genusse so hingeben, daß
derselbe nicht mehr Gefahren wie der

Tabaksgenuß mit sich bringt ; dieS

hängt hauptsächlich von der Art und
Weise des AnzündenS der Pseife ab.
Wird daS Opium nur oberflächlich ent

zündet, so cutwickelt dasselbe einen aro
inatischen Rauch von angenehmem Ge
schmack und wirkt der Genuß alsdann
anregend und belebend, wird aber zum
Verderben, wenn die Pille übermäßig
erhitzt und durchweg zum Glühen
gebracht wird. Solche Pfeifen
raucht ein Chinese, je nachdem. 1b
bis 40 Stück hinlereinander und eben
dieses Uebermaß des Genusses verur
sacht auf die Dauer den Ruin des Kör-per- s;

ebenso wie in Europa der Genuß
geistiger Getränke je nach den gebrauch
ten Quantitäten seine verderblichen Fol
gen äußert, der müßige Genuß alkoho
lischcr Getränke aber nicht verurtheilt
werden kann, so itt dies auch mit dem

Opium der Fall, bei dem die Gefahr
des Uebermaßes und der Schädigung
der Gesundheit allerdings noch viel grö
her ist, wie beim Alkohol.
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Der Besitzer dieses prächtigen kokales wird nur Waaren der feinsten
Qualität führen vnd seinen Runden in der zuvorkommendsten weis
ba weltberühmte Dick ZZros. kaaerdier credenzen.
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Aeine Giaarren, Warm iirnd) !

Gläser tür üö Cts.

Thomas Dickes. öienthum?r.

Die modernst,- - Schuhe ür Herren, Damen und Liinder werden z mäßigen
Preisen abgegeben.
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SEWING MACHINES
POPULÄR?

BECAUSE LADIES
BUYTHtM LIKETHEM

AND TELL
Many ladies have used our rnachines

twenty to thirty years in theirfamity work,
and are still using the original rnachines
'e furnished them a generation ago.

Many of our rnachines nave run more
than twenty years wtthout repairs, other
than needles. With proper care they
never wear out, and seldom need repair.

We have built sewing rnachines soi
more than forty years and have constantly
improved them. rt build our rnachines
on honor, and they are recognized every-Vher- e

s the most accuratdy fitted and
finely finished sewing rnachines in the
world. Our tatest, the "No. 9," is the
result of our long experience. In com-petiti-

with the lesding rnachines of the
world, it reeeived the Grand Trize at the
Paris Exposition of 1889, as the best,
other rnachines reeeiving only compli-mentar- y

medals ofgold, silver and bronze.
The Grand Prize was what all sought for,
and our machine was awarded it

Send for our illustrated catalogue. We
want deaiers in all unoccupied territory,
WHEELER & WILSON MFG. CO.

1S6 4107 W1SH AVC, CHICAGO.
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. I,ps,a. 1.4! C itrotje,
untersucht ?lug-- n unentgeltlich, ist Pfpett
im Anpassen von '.tigki'alösse'N und ver,
fertigt cptizche )"ltrlme,ite jeder Zlit.

I. 1. Vuert, Zahnarzt,
früher 1105 O Straße, ist j, tzt im
Braee Zlock, Zimmer LU1-2- UZ, an der
O und IS. Straße, anzutreffen. Tele-

phone 153.

Zwei beliebte 10 t?tniS Cigarren sind

-j- etzt

WoSieiiöerg's Sominio
ind I' nI.

Cigarren-.Fabri- k und ßngros- - und De
tailiGeschösl in ötgarren, Tabak, sowie
feinen Eiga.renspitzen.

N. 18 südl. 11. (Straße.

f Gepreßtes Heu verkauft in Waggon-ladun- g

und per Ton.
107 Q Straße.

Gtlakam's eillstall.
G. . ökiler. T.l. .47.

Habe auch gute Knischenpserde ju ver
kaufen.

s Das beste und billigste Fleisch be,

Math. Wagner. 118 südi. 9. Strafze.

. Dr. K ö s e b i e r, praktischer Arzt.
Bremnell B ock. Zimmer L4 28 wohn-haf- t,

hat 20jährige Erfahrung in allen
lime'gen der Arzneiiviffenichast und ist

besonders in der Behandlung vo Frau
en- - und Kinderkrankheiten sehr zu ein

psehlen.

t General Dampfschiff-Agentu- r. 1133
O Ftraße.

AT

öl"
"TAKE

f
fäfixL.
Mbv,mMfuffäß

MypiER5im
fKlfiB

a

M ?..i?lläUzm& ä
Am nächsten Morarn fühle ich mnnlrr und

frisch Uiid meine Gisichlosarbe ist besser.
Mkin Dci'Slscigt, kSmnlt'rttikstl'ch auidm

en, die? bee vnt Kit tn wl Ut eia mtettrtjmc
filfe.fifirii- - Hfl. DiklkS C3tltänti(l jfrn..tcrn d k,

UturnHorTopurt, d'i, cS t enss iechi ic St,
u t infcn ist. li ist genannt

LÄME'S MEDICHHE
Jkdcr Äxoideker offautifä )u 6ü und f I nfl V r

9at't, tmt'i ?amiIi'Wkdl!i (orflt für tiiatl it
Cluttlttiinit. Um sich snnt WcuatVc.t ju tii)u.n, ist
di.se üöchlZ

li Dr. Wente. we S.'r als hnarU int
Weste setiies Cleieii sucht, besitz! sämmtii
che Jiisirnmenie emes aiiraizteg der Neu
zeit. Tersribe hat es in seiner Kunst st weii
qebradi. t,a et jlödne ausgehe, k, ohne
dm Potiet ten ttgend welche GS'mee jtu
verursachen Vatta Block, li. St zw. O u N

Die Cla'kion Laundry C. liefert

vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei

ihr wird sicher zur Zufned nbtit aus
fallen ' Saubere Arbeit ohne die Wäsche

zu beschädigen, wird garantiit. Di
Haupt Csfice befindet sich No. S30 336
Süd Elfte Str.

Die Western & Paint Com

pany ' besorgt daS Einsetzen von Klag
und betreibt gleichzeitig einen seotvnng-volle- n

Handel in Schaufenstern, Fenster-gla- s,

Faiben, Osten. Schiebfenstern und

Thüren, so dnß das Publikum wegen
dis immensen Vorrath S in keinem ande
ren Geschale so billig kaufen kann.

f General Dampfschiff-Agenlur- , 113
O Straße.

Die Lincoln Kohlen Compagnie
wird es sich angelegen fein lassen, die

deutschen Km den in der reellsten Weise
zu bedienen, um daS Renomee, welches
die Firma heute schon besitzt, noch zu ver
mehren.

Zur Beachtung!
Kauft keine billige und schlechte Koh-le-

wenn Ihr für derselben Pres Colo-

rado, Mciidoto. und Kansas Kohlen kau-fe- n

könnt, Hutchins & Hvatt,
1040 O Straße, Tel. 225.

Nur 15 (Setit & per Packet.
Die berühmten , Burlington Route'

Spielkarte?, verdk" jetzt zu 10 Cents

per Packet verkauft' (Der übliche Preie
für diese Karten stellt sich auf 60 Cents.)
Whist, High Five und Euchre Partien
sind jetzt bald an der Tagesordnung und
und .möchten wir dem Publikum den

Rath erlheilen, einen Borrath diese,
Knien für die Zukunft einzulegen.

A. C. Z i emer.
Passagier-Agen- t. Lineoln,

gBersaumt nicht Fr e d. Sqm Vt'ögro-:- n

Waarenvsrrath zu seh".

f General Damt fschiff-Agentu- r. 1133
O Straße.

Die Schwindsucht wird dvrch Husten
herbeigeführt Kemp'S Balsam stillt
Husten augenblicklich.

IST Im Wein ist Wahrheit nur
allein," so singt der Kellermeister in der
Ovcr ..Undine" und schein, die Lin-eoln- er

diese Worte vollkommen ,u roür.

digen, indem sie heute mehr Rebensaft
zur Kräftigung ihrer Gcs?ni heit und zur
Labung des Durstes verwenden, denn je

zuvor. F'ühcr ttank man fast keinen

Wein in unserer Stadt, was wahrschcin-lic- h

auf die miserablen Qnalitaten, die
sich hier eingebürgert yatten, zurückzu

fuhren war. Heute bietet unS Herr
Herm Woltemadk, der bekannte Cngros
Händler in LiquSren, einn Tropfen, m

den die Lmeolner wahrlich zu beneiden

sind, da er nicht nur keine Kopsschmerzen
für den Confumenten im Gefolge hat,
iondern vielmehr bn Gesundheit Bor
schub leistet.

ZA" Schisssbillette on tiA ""ch

Deutschland, Oesterreich, Schweiz nb

Rußland sind sehr billi, i Staats

Ptjeii" zu iabe.

cnic::i ttilet d.'f ,:'.'cui fjoitcr
siaatc icuHJui :c

nioui.isc ni ern vti. umita cntiu.-
nun vjic tsc nachfolgend: intcrepcHtcit
iJKitthtiiim-K- :

af oll tcn;cniijfii bannen, wo nur
n '! iz Z.'ic!,Z!icht gckriccü und dcr ic
n.iictt Lci;c und ii'ai-- rc: kaust
tmE, kamt es sch!ic,)!ich nicht aub!
kn, daß der Bodcu verarmt. Tu
c.iose Zahl f erlassener yar.nicn an ber
jCstfufic liefert uiiä hierfür leider einen

aiiiizni beweis, (.cfagt sei indes:,
das; unter dem landläufige Ausdrucke

.eraiiucii dcö Bodcnö- - nicht etwa ein
Mangel an :'tahrs!osfcn zu veistchcn ist ;
im Eczcniheil. die meisten Bodenarten
enthielten MHrsiofse genug, um noch
ans Jahrhunderte die darauf gebauten
Pslanzen damit zuvcrjcheit. sondern die

s)ia l)t st esse befinden sich nicht in einem
Zustande der l'öclichfeit, welches den
Vslaiizcit die Ausuahinc derselben ge
stattet.

Die Möglichkeit der Pflanzcnnährstoffe
aber entsteht durch die Berwitlerung des
Bodens, die Wirkung der ufl. die

Gase dcr im Boden verfaulenden Psliin
zenüberrcsie und andere vinslüsse. und
es liegt daher auf der Hand, daß je lein-g-

die Einflüsse Zeit gehabt haben, ans
den Bodvii zu wirken, eine um so grö
hcre Menge leicht ansnehmbarcr

derselbe entHallen muß.
Wenn hingegen der Boden nicht fleißig
bearbeitet wird, damit die Vust einditii
gen kann, oder ihm nicht faulende
Pstanzensiosse in Form von Dünger

werden, die lösend wirken, so

schwindet oder verringert sich feine Er
tragssahigteik.' Die Bodenverarmung-

- ist in d:r
Regel eine Folge des Mangels an
Stroh und Bteh, um Diinyer zn

In diesen Fallen haben sich

die Farmer nach Ersatzsiosfen des Diin-ger- s

umgesehen. 'Jiach Wissenschaft'
lichcn Forschungen bilden nun die

Hanptbesiaudlheile der Feldfrüchte Äali
und Plioophorjaure. Reich an solchen

Stoffen aber sind insonderheit Knochen,
sowie die Ercremenle von Bögeln. so
kam cö denn, daß die Gnauolager,

Knochen und anderes bald vor
treffliche Dienste leisteten. Man machte
aber auch gleizeitig die Erfahrung,
daß z. B. der Saft von Zuckerrüben,
welche ach dcm Gebrauch von künsl-liche-

Dünger gewachsen waren, sich

viel besser reinigen ließ, als derjenige
von Nnben, bei deren Wachsthum man

StaULiinger verwendet harte. Diese
sowie eine Anzahl anderer Beobachtn
gen haben schließlich z einer so beden-tende- n

Anwendung des künstlichen
Düngers geführt, daß Händler und
Fabrikanten, welche sich mit der

dem Tiankport und der g

künstlicher Düngemittel aus
dem Rohmaterial befassen, gezwungen
gewesen sind, sich nach anderen Quellen
umzusehen, um den Bedars ,zn decken.

Dieses Suchen nach Dünniaterial
lenkte die Aufmerksamkeit schließlich auf
Erdarten, welche von früheren Zeiten
her reich mit Ueberresien von allerlei

Seethieren, Fischen, Muscheln, Koral-Ic- h

und Bögeln durchsetzt sind und
denen man mit Rücksicht ans ihren
Reichthum an Phoöphorsaure d: Ra
nie Phosphate gegeben hat.

Diese Phosphate finden sich bei unS
fast ausschließlich in den südlichen Staa
ten Georgia, den beiden CarolinaS nud

Florida, letzteres besteht in seiner in
eine Halbinsel auslaufenden südlichen
Spitze ans KoraUenbänken, die im ause
von Jahrtausenden an Umfang und
Mächtigkeit zngenoinmen haben. Diese
Korallen leben nur in Wasser, welches
nicht über 00 Fuß tief ist. Das Wach,
sen nach oben geht sehr unregelmäßig
von Statten, so daß, wenn eine solche

Bank, die oft eine Ansdehnung von
mehreren Quadralmeilen hat, die Ober-fläch- e

des Wassers berührt, dieselbe eine
Anzahl von mehr oder weniger großen
Löchern enthält, die bis zu 44 Fuß tief
find. Die hohen Punkte werden bald
mit angeschwemmtem und dahin

and bedeckt, ans dem durch
Bögel hingetragener Samen bald Wnr
zel schlägt und diese Theile nach und
nach mit Gras, Büschen und Bäumen
bedecken. Sobald die Berbindnng der
Seewasser enthaltenden Köcher mit dem

Meere abgeschnitten ist, sterben die darin
befindlichen Seethiere und die Ueberreste,
die Knochen. Gräten, Muscheln :c.,
lagern sich auf dem Boden der Vöcher

b. Ueberschwemmungen bringen neuen

Borrath, manchmal große Seelhiere,
ferner abgebrochene Stücke der Korallen
dank von einem bis zu LU00 Pfund
schwer, Schlamm, Seetang, Muscheln,
kurz Alles, was das Meer mit sich

führt. Auch die auf den Bänken brü
teuden Böget tragen ihren Theil dazu
bei, die Löcher zu füllen, und so werden
dann diese Löcher durch hiueinge
schwemmte Erde und Sand endlich bis
aii den Rand gefüllt. Der Inhalt
dieser früheren Locher wird jetzt auf
bergmännische Art wieder ausgegraben
und sind derartige Minen in Süd
karolina 30, in Rordkarolina eine und
in Florida 106 in Betrieb.

Es wurden diese Phosphatlager be

reits l67 entdeckt ; 1808 gewann man
an ihnen bereits 11,862 Tonnen.
Aber erst in den letzten vier Jahren ist

der Phoöphatgewinnung in jenen Lan
destheilen größere Aufmerksamkeit ge
schenkt worden, fo daß die Ausbeute
1892 903,000 Tonnen mit einem

von $11,000,000 betrug.
Bon dein Riesenquantum wurden allein

t29,000 Tonnen in den Ber. Staaten
verbraucht. Sachverständige glauben,
das, die Lager in 28 Iahreu erschöpft
sein werden.

Die Gewinnung von Phosphat, sowie
die Bearbeitung desselben in Fabriken

zu einem von dem Farmer bequem an-

zuwendenden Düngemittel, ist in der

Union eine neue JnSustrte, dte veson
ders den südlichen Staaten zn gute
koinmt. Abgesehen dgvon, daß sie einer

größeren Anzahl von Leuten Äeschäfti
gnng gibt, liegt ihr Hauptwerth tn der

Herstellung eines Düngemittels, wel-

ches durch feinen großen Gehalt von
leicht löslicher Phosphorsäure den Far-mer- n

gestaltet, mit verhältnißmäßig ge

ringen Auslagen die Erträge der Wei

zeit. Mais- - und Banmwollen-Ernte- n

zu erhöhen und die Möglichkeit bietet,
den ansgesogenen Boden der verlassenen
Farmen im Osten in kurzer Zeit wieder

ettragsfükia ut niacteu.

5 si ,!po!!!:e Üi'iue t im"
oc: dn Uc n tfji Ndcin s und 'a.! i:t
ftlttn ,d',Id aü echl gatantiren.

y. 3 0 1 1 1 m u 8 e,

nti5!tdit9. Ztraß,

f tni)-i- f Fleisch, schmackhafte Lür-si- e

und Zchuike.i zu sehr nictriqrn Pict
sen und lii U,i',n zum Piui.d bei g t x d.

L 0 i g t. 115 jüdl, 9. 5lrake.
'X. öhmer. deutscher Advotut,

1041 O Straße.
f 33er Würfle und Jlä'ch bt'iv,

sausen wünscht, qihe zu crd. Voigk.
115 südl. 9. iinifje.

I Testamente ausgesertigt, CoUektio,
nen besorgt, sowie Klagen in samtntli,
chen Gerichten des Stao" und der B.
Staaten tverrcn picrnpl und reell bejorgi
von I. Ä. Böhmer, deutsch, r Adoo

tat, 104. O Straße. Lincoln. Neb.

.ew'Xieiderftos'e der neuesten Mufte,
iet F ' ' 0 S ch 1 1 d

z; Herr t. sagten, welcher sich durck

Ttudiam sovd. .m Jn a'.S a ck

im ui!ande reiche enntiiisse als Augenarzt
'Nvotden tjett, u,:d dem eme lanquihrtge Er
kadrung zur eile steht, empfiehlt sich der

teutschen ami'ie? Lincoln'S und Umgegend
Office 1AL 0 trabe.

Z Die besten Sänsefedern bet

ffred. Schmidt.
A Die besten Schuhe findet man bei

Fred. Schmi t.

Die Farmer A' Merchanls. eine

der zuoerlSsioien und gröhlen Bnnche
rungs Gese2schasten deS West,s, hatt,
am 23. Mai IH93 ein Guihaben in

Höhe von NSZ.J87.Z und einen

Üeberjchuß vn M, 818.14 ausU-.veise-

Noch Abzug aller V'
Kindlichkeiten stellte sich an dem dekide-zeichei-

Tage der Baurbestand ans

77.818 14. Tiefe Zahlen stellen dieier

Gesellschaft begl. der Solic,i,ät e n

jläi,zede Ze'gnift au? und können wii

di.se einheimische Unternehmen denDeut
schen be,gl. der Verschru,ig ihrer Habe

g g n Bltz. Feuer, Hag'l ud Stunn
aiifrtf Würmste empfehlen. Bezuhld

Briste sei, dem Bestehen der Gc,ell

jchaft. t253.7S2.S.
Die Fleisä Handlung bc bekannten

M,tzgern,e,,le,S. Herrn Frrd. Vogt,
e, freut sich einer gioßen Kundschaft. Die
ses findet seinen rund darin, daß man

zu jeder Jahreszeit frische Fleisch

schmackliafte üi ste, sowie Schinken unk

Lpckse,te sehr billig und gut erstehrr
kunn. Sprechet vor und überzeugt Euch

kd ?er Fleischer Math. Wagner, wel
cher seit Jahren ein schmunghafles Ge
schäft in No. 113 lüttiche Srrafze be

ireirt, häl, sehr schmackhafte Wiener
Knack und Biatwürste. s w,e e,ne groh,
Auoiv hl d t besten Fleische jegliche,

Ait, st Is vorriithig. Smecket bei ihn
vor und überzeuget euch selbst!

Z Die solidesten G la,id Oefrn und
ein riesiger Bvrrath in Wöveln findit
das Publikum bei Rudge Mor-t- ,

1x18 1124 N etrafje.

Lincoln Tampf-.vürbkve- i

und VeinigungS'Fiakalt.
A. B. Hvsman, Eigenthümer.

Office: 1 1 '5 0 8 'ohe jabrik: 24. und G

ÄUe Atten vrn Hertentleiletn, sowie Ta
meN' Mantel und Inder werden geteinigl
und gefärbt ,

Matthias Wagner. IIS südliche 9.

Straße, bezahlt den hoctisien Maiklpreis
für Häute und Unschlitt. Fleisch beim

Viertel zu den niedrigsten Preisen abge-gebe-

?t?arl?s jtoty,
'Christ. Rocke,Z

O Strafze, ,w. 7. u. 8., Lincoln, Neo.

Kost und LogiS 54.5 $7.00 pro Woche
, , , $1.25 $1.50 pro Tag.

Einzelne Mahlzeiten SS Cent.
ttc Zimm sink lustig, tltguiit onb nlntatel iln.

z ch", lotwfc da Si. dartk, Ho nllnlli kini
biiii stbiu, bt Wijiin Ist. Da t tiitftx

rt Hii. Hirr ttt)ti(l ocki, Ikid ein luildin tft
unb tut eine gutt Uüdii rofein Wirih legt, so finbti ktl
wuiidji fubtttua baiitbit flut tlnt iudirft xmx:,

ibiinung.

First National . Bank-- i

6übo OJ, 0 unb 10. 6ttak.
W

mllol, 400,000; U(6nfdbt 100,000.

W
Btorati: S. S. fanroob, QrSfibtntj Qiat. tL
fanna. ronf VI. Bo.f, jSojftrit.

. s. tptiKou, vü'l' alflnt; H. . gntutan,
piiliiafitrn.
UttnltantlrU: . . Hnb. Z,l

Zizinilb, I. t. SlcRarlonb, 9t , Sioot, Wm, M.
flarl. . ffli. (Soof, t t Kommtlt. . g. gg,.h. , H. F. M. k. Zh H, Sou, 3l)
K, liar.n.

j. 9. Wtigl,!. ?t4(bmt, -- 1. . Saunbtrt, Bt.$t.I, H, !kIa,. aslinr.

Matsönäl Dank.Columbias
11 Liiicolu. U9jt

tag-- Capital 8250,000. m
Direktoren:

I B Wrigcht. T E ander?, I H McCIoy
eo Lowry, v P Lau Jvhnion,

l Cochrane, W Laqto.,. D Hacknen

I E Sll & utäjact.

Vhotograp!)

ÄA0M
Landschaftsmaler.

C. EHLERS,
Deutscher Schneidermeister,

110 übt. 1L Straße.
mOnlchl t(Tilt bi kbrlen Publikum cknl ,u
machin. bat n (sin kxiibiikichZit nch tmniet am
alitn Ttc(t biirtitt unb impfiihli sich gl,ich,itilj u,
flnurntiin von Himalitibin, ach bim m.dirvsli,enin nm Zuftchitana renptefttt ab iitttfla
btenuag.

Tabea . Stift yospital,
4Sjk u. Randolph St., Lincoln, Neb.

sssm
Patit Hl I tbtlkui da $ltn ab,

ZZedw,,! , 8 d 18 EeUai a SkK Rntt
iettt luiarx 1.

,TZit Biblitiu. unb wtjfr$t übVO INIrtliiliW .ila. erfiijrnlg.w HIp tk .X , mt 0

Sont' Wediziitk sind ein Ute Ad.
sührmittel. U esu zu bleiben, sin

dieselbe thwenbiß.

Di: lkst? Vilduttgsanflalt dcs Westens.

?ie ftädticlie wie die ,ä idlicke Iuqetid findet in dieser, von den ersuhrerst n Pädgo
gen geiet e en Vinftolt d:c gtislig'le et leopnh.'it, l'ch für da? L den lo vor,ii üden, um wa
ter und zwar in .,gend itrer Btaroie tehnenee B'ichäst g mq zu f nden Unser
Marl. dekende i der Westen, hat eiriumhmä' sehr viele Bilongsaiinal e 0 s uwetse.
nhne hnfi h.il nrr an hpnipl w rairf 'nfti. i M, i: fr4 t na 41 lirnftrnn 14 h.. O,., ...
rstfli-rh.- uiiaft fchiiunq ottrogert worden
vrnciTv . er. . .".1 ii... 1 ,'"uui u'ci rui vzw 4jci ji Kl, flill Dt in uui ifllie iJBfcie Vli Hlf pi S "TlfllH"
auch nur im Eifern,. sten meffen konnte In He rn Pros ssor J. F (ran'rr et'ßt ns In
fü'ut einen IJodsgoqe von ont tka mein ftftif.- - ttnd würde es uns zu wett fuhie, wenn wir
fter die samm'lit,e Lbk,cif!e an dieser Stelle !evüe vassiten lassen nivUien. Wir w,'Uc
fe ner im Znleesse der Tetttichen d,'r ötdt ml des SiaaleS hier noch anssriicklicd Itervor
hel'ktt. dah äq'i Untetttcti' int Teutschen t theilt witd ttnd j,mar von Pros C Keum
die?, welchem Herrn die ftaenlti doeendi" v n der Univ rsi äk zn He delberg etiheilt
iru,d Gie cdzetüg unterritcr Hrrr A,,itdrk im Latetnilch'A und t ti h d.'n Tent
sehen bt t ettkvo,f,'rifI,cheGe,gep!eit ihre Kitt der zn dra,tchd,,ren Äctgldein de Geiell
iekafk H ranbiti'kn zu lasse,,. ?osze grbn gette Bildung einen g ösjer. n Welti lat.at
Geld und Gut t obe., v eie '.siimtte V' ute tn den Iitzien SBoteu zur Oenstqe t sauren
fix Rtl, in ,, id) die Ingen! in Vitnertsa leichtei Is in irgeno einem ein sen "andt
seldsi' Siidts, machen konnt- -, aekött dir 'rgatenhit"N und können heute nur noch tüch'ige
fno bimittelie Leute ein Geschü t gü ten Wir hoffen, dst unsere dentielie Mtt'ü'gerk'btas m n'rresse ,hr Kinder eberzio.en werden vhi kein Mensch dtirf e es je be
reut hc.bkii, toß seine lttrn Zeit und Geld aus siine Erziehung erwendet haben.

ii. C. WOMPENER.
Reinm Arzneien, (Velen, Farben u.s.m.

Vc. 2g nördt. 9t Ktr..

ONEILL 8c

Feine Alhuen
ÜXXIZZZZZZZZZZZZZZZZZZ-ZXZ-

Wanduhren und SUdcrniaarcn
besonders für Geschenke geeignet, zu niedrigen Preisen.

.TTTTTTl

1006 O Street, - Lincoln, IST ofc.

orl von Oflechlanbor
Plattdütsche

Wien, und BcerwirtHschast !

Eck von 10. un M, Lincoln. Weö.

Karl Meyer.
rj

5 altoncn oder 125

Hunde als Lebensretter.
Ein origineller Borschlag, der sicherlich
auch eine praktische Seile hat, wurde
dieser Tage von dem Pariser Jourua
listen Edgar Kotz gemacht. Es handelt
sich darum, l0 Reufuudländer auf
Staatskosten zu amtlichen- - Lebensret'
lern heranzubilden. Hundertuiidfünf
zig Neufundländer würden genügen,
um die Ufer der Seine in der Stadt
Paris zu überwachen. Zu den Kosten
der Anschaffung der Thiere kämen spa
tcr nur noch die Kosten der Erhaltung
derselben, die sich täglich auf 50 Francs
oder ans !,!A0 graues jahrlich delau
feit wurden. Die Lebensretter sollen in
der Rähe von Schiffbrücken, von HilfS-statione- n

u. s. w. ausgepellt werden.
Das Personal dieser Stationen hätte
für die Hunde in jeder Beziehung
Sorge zu tragen. Es verdient bemerkt
zu werden, daß ein nenfundländischcr
Hund im Staude ist. innerhalb einer

halben Minute ei. . Person zu retten,
die dem Eririnleii iMiic it.

5! u r tz 1 4 1 . 0 0 0 ans der
N k. tt tt b a Is tt verlor innerhalb drei

Jahren ein reicher jnngft-
- Deutscher von

St. Louiö.

Weibliche Farmer, d. h.
Frauen, welche Farmen fccsii-ci- t und

selbstständig verwalten, gibt es in WiS
confin 8707.

Nur 29 lebende Kinder be

sitzt in Tanncr, W. Ba., ein Ehepaar,
von dem die Frau 46, der Bater 63

, Jahre alt ist.

Olne Stak Don SnnMn fttlififm iSaitliostertwft eonm, Ktlin tut Teinm SBüdjDotitrf'CTtit.
llretl on Gu-o- intrortifrt, mtetfttet tflrb, maijt S ßiallone eines z'innixn, erfrischenden und usbizu ,

sindin BlrrkZ, eichiS licht allki den Durst ISiSt, sond'r auch da Wut inizi, und durch und durch

ein nik Svstkm wiitt. 'Ageuteu kbeiall verianzl. ?u!e Provision. Eibreibt um iNedinquri,!,,
Sende! 25 5t&. in bilber ode ?l ia liiartct und wir merde I oder 1 Flaschen jcnt'en. Ocaoue niluiij.
kb alle nftaqe ird srei erteilt, deutsch oder engUsch.
. Ltinwti ffo.. sirtrini driranrer,. ?".. Ieft'rs'' kir"'.

Si3O.tl3L,
Leih- -

Verkaufs-u.Futtcrställ- c!

918 It StrixHse

1 Ab,nirt of de ,Stl Anzei
JfT.


